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IX. Mittheilungen über Congresse.
XII. Internationaler nieilieinischer Congress in Moskau.

Herrn Dr. Sack in Heidelberg verdanken wir folgende, ihm aus Moskau
von einem Mitgliede des Congresscomités (Herrn Prof. Pospeloff, Vor-
stand der VIII. Section) zugestellten Mittheilungen fiber das kürzlich
zwischen dem Kaiserlich Russischen Eisenhahndepartement und dem Exc-
cutivcomité des XII. Internationalen medicinischen Congresses in Moskau
zustande gekommene Uebereinkommen bezüglich der Handhabung der un-
entgeltlichen Eisenbahnfalirkarten, welche von den russischen Bahnver-
waltungen dtn Congressmitgliedern für die Reise nach Moskau und zurück
zur Verfügung gestellt werden sollen. 1) Den Congressmitgliedern (in-
und ausländischen) werden im ganzen siebentausend Freikarten
für die Hin- und Rückreise überlassen. 2) Das Executivcomité des
Congresses hat bei Uebergabe der Karte an ein Congressmitglied den
Namen des letzteren, die erste russische Grenzstation (für die ausländi-
schen Aezte) und die von ihm für die Hin- und Rückreise gewählte Route
in die Freikarte einzutragen. 3) Ausserdem hat das Executivcomité die
Congressmitglieder mit der Bescheinigung zu versehen, dass sie ihren
Beitrag gezahlt haben und somit Mitglieder geworden sind, zum Zwecke
der Vorweisung an das Fahrdienstpersonal während der Fahrt. 4) Die
Freikarte behält nur dann ihre Gültigkeit für die Rückreise, wenn sie
vom Executiveomité mit dem Vermerk versehen worden ist, dass dei
Karteninhaber wirklich am Congress theilgenommen hat. 5) Dio für die
Hinreise bestimmten Karten müssen der Billetkasse der ersten russischen
Grenzstation behufs Abstempelung und Eintragung des Datums vorgelegt
werden. 6) Pie Rückreise muss bis spätestens 1. October beendet sein;
sonst ist die entsprechende Freikarte verfallen. 7) Der Karteninliaber
darf 1 Pud (25 kg) Freigepäck mitführen.

Pas Executivcomité des Congresses wendet sich daher an alle Mit-
glieder, welche in den Besitz von Freikarten für Hin- und Rückreise kommen
wollen. mit der ergebensten Bitte, sie möchten die von ihnen gewählte
Route bezeichnen. Ausserdem sei hier noch bemerkt, dass nach dem Er-
lass des russischen Finanzministeriums alle nach Moskau reisenden aus-
ländischen Aerzte allerlei medicinische Instrumente und Apparate
zollfrei einführen dürfen. - Für die Congressmitglieder werden zwei
.,Fflhrer durch Moskau" vorbereitet, ein kurzer und ein ausführlicher.
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